
Alfred Pribram t.
Am 17. April haben wir unseren Lehrer zu Grabe geleitet. Warnier

Frühliugssonnenschein lag über unserer schönen, von ihm so sehr ge-
liebten Stadt, deren Geschichte, Bauten und Bewohner er gründlich kannte
wie wohl kein zweiter; und als der unübersehbare Leichenzug den prächti-
gen, alten Wenzelsplatz passierte, flankiert von den Chargiert.en unserer
Studentenverbindungen, begleitet von dem Statthalter, den Spitzen der
Behörden und dem ganzen geistigen deutschen Prag, da stand cine
tausendköpfige Menge Spalier. Aus Deutschen und Tschechen setzte
sie sich zusammen, aus all den vielen, die ihren Wohltäter noch einmal
grüßen wollten; so manche Träne in den Augen eines einfachen Mannes
sprach mehr, als es Worte vermögen, von dem Guten, das er gewirkt.

Alfred Pibram entstammte einer alten, angesehenen I'rager
Aerztefainilie; er war am 11. Mai 1841 als Salin des bekannten Arztes
Dr. Emanuel I'ibram, eines der Gründer des Vereins deutscher Aerzte
in Prag, geboren. Seine Studien machte er ausschließlich in unserer
Stadt durch. Mit 15 Jahren bezog er die damals noch ungeteilte TTniversi
tät., wo hervorragende Gelehrte wie Treitz, Purkyne, Bochdalek,
y. Jaksch, Hasner und Halla seine Lehrer waren. Kurz nach vollen-
detem 20. Lebensjahr wurde Pi i br am promoviert.. Nachdem er (lurch
mehrere Jahre die Stelle eines Sckund.rarztes auf verschiedenen Ab-
teilungen des Allgemeinen Krankenhauses bekleidet hatte, wurde er
Assistent der Klinik hallas. 1864 wurde er zum supplierenden Primarius
der Lehrkanzel für Dermatologie und Syphilis ernannt. 1870 habilitierte
er sich als Privatdozent für innere Medizin.

Nach Prof. Seydls Tecle supplierte ei- (lie Lehrkanzel für Pharnia-
kognosie. Zum Leiter dec Poliklinik ernannt, begann ei' 1876 die Lehr-
t1t.igkeit. als interner Kliniker. 1878 supplierte er neben seiner Stellung
die Lehrkanzel für Pharmakologie. 1882 wurde er als Nachfolger A. y.
Jaksch' Vorstand der dritten, 1884 nach Halla Vorstand der ersten
Medizinischen Klinik. In den Jahren 1886 und 1906 war Piihram
Dekan der medizinischen Fakultät. 1886 wurde er zum ordentlichen
Mitgliede des Landessanitätsrates in Böhmen ernannt., dessen Vize-
präsident er seit Jahren war.

I j' j b ra m s Naine hatte in unserem Lande cinch guten Klang;
war doch mit ihm (lei' Begriff heivorragenden ärztlichen Könnens un-
trennbar verknüpft. Er war (lui-Cil Jahrzehnte der gesud-bt.este Konsiliarius
der Stadt. Seine ärztliche Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf An-
gehörige der begüterten Kreise. imiemnals versagte er der Bitte selbst der
Allerärmnsten; da \vai- ibinc keine Stiege zu hoch, kein Haus zu entlegen,
kein \Vetter zu schlecht. Er besaß die seltene Gabe, sofort (las unbedingte
Vertraueii jedes Patienten zu gewinnen. Sein sprichwörtlicher (liagnosti-
seher Blick, cceiiie seltene Menschenkenntnis, vor allein aber seine uni-
versehe l'ersönlichkeit ei-klärten seine zwingende Maclit auf die Kranken;
so kam es, daß selbst kranke. der Schwere ihres Leidecis bewußte
Aerzte in neuer Hoffnungsfreude vomi ihm schieden. Die sichere Grund-
lage für diesen Einfluß auf die Patienten bildete sein umfassendes all-
gemeines Wissen und Können.

Als Lehrer kam es Pfihram zugute, daß er ein vortrefflichem-,
gewandter Redner war; seine Vorträge, meisterhaft aufgebaut, eisclmdpf term
immer (lCfl Gegenstand un(l hatten stets durch eingeflochtene eigene Er-
fahrungen einen besonderemi Reiz. Bei aller Wertschätzung der wichtigeim
Ergebnisse dem' Lalmratoriumnsforsehung wies PI'ibra in immer dam-acif
himi, daß für den Arzt. Fille eintreten können, wo em' ohmic (lie 1-lilfsmnittel
der Kiiiiik auskom-
mcmi muß. Er legte
den Haupt.wert auf
Grundsätze der all-
gemeinen therapeu-
tischeii Ethik,welche
lehrt, das Wohl des
Kranken mnc1 (lesseil
Interesse unter allen
Umständen iii die
erste Reihe zu setzen
und hei aller Soig-
fait für die einzelnen
Organerkrankumigen
niemals den Gesamt-
organismus aus dem
Auge zu lasseim. Er
betonte immer vie-
dem-, daß der Arzt
dlurCb sein Verhält-
nis zum Kranken
moralisch verpflich-
tet sei, im 11(5011-

deren Falle mur be-
wähite Mittel amizu-
wenden.

Bei diCh klimmi-

schen Visiten. (lie er
täglich früh und
abends vornahm,

verfolgte er genau den Verlaufjedes einzelnen Falles, bestimmte ei- stets
bis ins Detail die einzuschlagende Them-apie und kontrolliei'te genau die
Pflege der Kranken. Seine Klinik und die Laboratorien, die. er in mehr
als h>escheidenen \Terhältnissen ü1)ernommen batte, gestaltete er muster-
haft aus, stets bereit, bei mamigelnder Aushilfe des Staates freigebig
selbst einzugreifen.

Pj'ihrain war besonders in seinen jungem-ed Jahren lege wisseiiscliafl-
lich tätig. Iii einer seiner erst.eii Arbeiten ,,Ucber Melanin im IIammw".
die er im Alter von 25 Jahren veröffentlichte, gab er eine eingebende
Charakteristik des Chromogens im Ham bei Kranken mit melanoti-
sehen Tumoren. Seine bald darauf folgenden klinischen Arbeiten:
,,Ueher die Prager Cheleraepidemie des Jabres 1866" (gemeico
sam mit Robitsehek) und die ,,Studien über Febris recurrens"
(1869), erregten seinerzeit. Aufsehen und sind auch jetzt noch, und nicht
nur für diese Krankheiten allein, vomi Bedeutung. So wies P ihra m
bereits in der erst.erwähnt.en Arbeit als Erst.er auf die wichtige Rolle
dem' Azetonkürper für das von ihm erkannte Bild des Coma diabeticnni
hin. Gemeinsam mit S. Mayer veröffentlichte Pi'ibra m die be-

kannten Arbeiten: ,,Studien zur Physiologie des Herzens und der
Blutgefäße" (1872) und die .,Studien über die Pupille" (1884). Vomi

seinen größeren Werken ist. weiter hervorzuheben die Bearbeitung des
akuten und chronischen Gelenkrheumatismus in Nothnagels Hand-
buch, seine Monographie über Influenza, über die Albuminurien (1)e.utsche
Klinik). das Werk: Die Krankheiten des Darmes" in Ebst.cin-
Schwalbes handbuch der praktischen Medizin. Seine therapeutischen
Erfahrungen sind in seinen Grundzüge der Therapie" niedergelegt.

In den letzten Jahren ging Pi'ibmam daran, die während seines
Lebens ami einem selten großen Material gesammelten Erfahrungen über
:dwei Krankheiten, die stet.s sein besonderes Interesse geweckt hatten,
über die Basedowsche Krankheit und über Peritvphlitis, zusammen-
zustellen. Bei aller Wertschätzung der chirurgischen Therapie nahm
er für gewisse Fälle einen konservativeren Standpunkt ein, als er gegen-
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wärtig vielfach vertreten wird. Leider war ihm die Beendigung dieser
beiden Werke, die wohl unzweifelhaft Bedeutung gewonnen hätten,
nicht iiiehr gegönnt.

Bei all seiner Ueherbürdung durch Klinik, private ärztliche Tätig-
keit und dic zeitraubenden Geschäfte des Sanit.ät.srates fand P ' j bra in
doch stets Zeit., auch auf anderen Gebieten nicht zu rasten; wir be-
wunderten seine ausgezeichnete Literat urkenntiiis, seine Beherrschung
von neun lebenden Sprachen, sein feines Knnst.verständiiis, bezonders
in Hinsieht auf (lie Musik.

Harte Schicksalsschläge blieben auch P libra ni iiicht erspart;
sie bedingten es wohl, daß er kein I'reund von lauter Geselligkeit, (laß
ei' auch seinen Schülern gegenüber von fast scheuer Zurückhaltung in
allen persönlichen Fragen war. Und doch genügte es, ihn einmal ani
Bette eines Schwerkranken beobachtet zu haben, um einen Einblick in
sein auch die Schattenseiten des Lebens warm initlühlendes Herz zu ge-
wi nnen.

Pribrams Schule umfaßt einen großen Teil der Aerzte unseres
Vaterlandes. Die Aufgabe, clic seinen Schülern obliegt, seine Lehren weiter
zu bewahren, ist fürwahr keine leichte; denn mit ihm ist ein Mann da-
hingegangen, der im hinblick auf sein ärztliches Wirken zu den Klassikern
der Medizin gerechnet werden konnte. Ei hat wie selten einer das Ge-
löbnis, das (lie österreichischen Aerzte bei ihrem Eintritt iii dic ärztliche
Tätigkeit ablegen, erfüllt.:,, omnibus inicrcmcntis, quac progredient.e
temmipore hace ars ceperit, in prosperitateiti hontinout conversuruni''.

Dozent l)m. l r a nia B ard nc h z i (Prag).
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